
   
 

Kollektionsbericht Frühjahr/Sommer 2019 

 
Die neue Frühjahr/Sommer-Kollektion von engbers verspricht vor allem eins: Gekonnte spor-
tive Lässigkeit! Seit mehreren Saisons ist coole tragbare Sportswear auch mit Einfluss des 
Athleisure-Trends auf dem Vormarsch. Hier verwandeln funktionelle Details und innovative 
Materialien die urbanen Looks in sportive Eyecatcher. Dabei steht natürlich immer die city-
taugliche Kollektionsaussage bei engbers klar im Fokus. Lässige Bequemlichkeit geht damit 
Hand in Hand. Denn egal, was unsere Designer beim Entwerfen einer neuen Kollektion ent-
wickeln, sie wissen immer, wichtig ist, dass Mann sich darin so richtig wohlfühlt! Dabei helfen 
auch die bequemen elastischen Qualitäten von Softshell-Jacken, Jerseyhemden und 
Superstretch-Denims! Beim „Cross-Dressing“ erleben echte Kerle schnell, wie einfach sich 
zwei, drei Teile je nach Anlass völlig unterschiedlich und spielerisch leicht kombinieren las-
sen, weil alles perfekt aufeinander abgestimmt ist. 
 
 

Trends  
Im Outdoorbereich erzählen Jacken spannende Geschichten. Leder spielt – mit aus der Ac-
tive-Wear entnommenen – Kontraststreifen auf Schulter und Ärmel oder überrascht ganz neu 
mit perforierten Qualitäten. Cool geusde Treatments – liebevoll handgemacht – überzeugen 
auf lässigen Jeansjacken-Styles. Für frühlingshaften Durchbruch und auffällige Akzente in 
der Kollektion sorgen neue Farben wie Orange und Petrol. Einen richtig sportiven Charakter 
haben leichte Softshell-Jacken mit funktionell beschichteten Zippern und spritzigen Detaillö-
sungen. Völlig neue Steppungen sorgen bei Steppjacken für einen neuen Jacken-Trend, 
dass man sich gar nicht entscheiden kann – am Besten nimmt man alle! 
 
Hemden dagegen gehören zu den Teilen, von denen ein Mann wirklich nicht genug im 
Schrank haben kann – besonders von den neuen weichen Jerseyhemden oder den spritzi-
gen neuen Dessins. Bei engbers überzeugen sie zusätzlich mit ausgefallenen Kragenlösun-
gen, mit neuen Karos in Crash-Optik, Fineliner- und Zündholz-Streifen sowie Micropints als 
neue Retro-Geometrie. Feine Akzente in Neon- oder Kontrastfarben wie Rot oder Orange 
geben spannende Impulse. Jeanshemden präsentieren sich auch auf elastischer Wirkware. 
Top angesagt sind Batikfärbungen, florale Drucke oder Galon-Streifen.   
 
Das Outfit wird erst perfekt durch sommerlichen, maskulinen Strick. Pullis oder Cardigans 
weisen leichte-luftige Strukturen auf. Fröhliche Farben wie das neue Lime und Petrol kom-
men innovativ in abgemildeter Vintage-Waschung daher. Zum richtigen Eyecatcher wird der 
gestreifte Rundhals mit einem Neon-Akzent-Streifen. Lässige Space-Dyed-Garne kreieren 
bewegte Farbbilder. Strick-Blazer und -Westen sind stark auf Struktur, leichte Jacken über-
raschen mit sportlichem Strukturwechsel. 
 
 
 
 
 
 



   
 
Bei Shirts, Lieblingsteil eines jeden Mannes, sind Statement-Prints im Trend. Mit Karohemd 
kombiniert wirkt das Shirt doppelt cool und lässig; modern und Office-tauglich wird die Kom-
bination mit Sakko. Poloshirts punkten vielseitig mit intensiven Farben, mit Farbverläufen, 
floralen Drucken, Galon-Streifen, wolkigen Batikfärbungen und feinen Ringel-Streifen. Das ist 
modische Auswahl satt und reichlich. 
 
Auf die Hosen ist in der neuen Saison wieder Verlass. Denim bleibt stark in unterschiedli-
chen Waschungen. Ein absolutes Highlight ist die coole silber-graue Jeans, mit der Ihnen die 
Herzen zufliegen werden. Die Chino überzeugt mit unterschiedlichen Farbhöhen als wahrer 
Kombi-Künstler auf lässig-sportiver Passform. 
 
Beim Thema Casual-Lifstyle pur stehen die Sakkos bei engbers ganz vorne. Ob lässige 
Wirksakkos oder interessante Typen mit Strukturmusterungen oder kleinen Karos… Mann 
fühlt sich damit einfach großartig und immer richtig angezogen. Die Sakko-Weste – mit oder 
ohne Reverskragen – bleibt auch im Frühling ein Outfit-Highlighter. 
 
Business – da arbeiten zwei Partner Hand in Hand – Sakko und Hose. Mit frei kombinierba-
ren Größen hat man auf jeden Fall ein Style-Upgrade für das nächste Frühlings-Meeting. Ein 
stilvoller Lieblingslook könnte z.B. die klassische Kombi in einem edlen Navy zum pastelli-
gem Hemd in modischem Berry sein. Ein Look mit Qualitätsbewusstsein! 
 
 

Statement-Looks 
Windschnittig 
Bei diesem Hammer-Look trifft die leuchtend orange-farbige Jacke in neuer Wellen-
Steppung auf den Strickpulli in Petrol. Die Jacke setzt auf Leichtigkeit und Anleihen aus dem 
Sportbereich. Mit ihr ist unser Markenbotschafter Wotan Wilke Möhring auf Bewegung gepolt 
– den Strand erobern oder auch Gipfel stürmen. Für den extra Frische-Kick: silberhelle 
Jeans und Sneaker in Weiß!  
 

 



   
 
Auf die Plätze. Fertig. Treppe runter! 
Spannende Abenteuer warten überall … in dem weißen Shirt mit einem gummierten State-
ment-Print ist Wotan modisch bereit. Er kombiniert es mit dem lässigen Karohemd in den 
Farben des Meeres, das durch Batikfärbung seine besondere Ausstrahlung bekommt. Statt 
Hemd kann auch ein edles Uni-Sakko über das Shirt gezogen werden! Immer perfekt: Weiße 
Sneaker und Blue-Jeans!  
 

 
 
Farben und Drucke 
In der neuen Saison gibt es eine auffällige „Summer Celebration“: Frische Farben wie leuch-
tendes Orange oder spritziges Petrol kommen über Steppjacken mit neuen Steppoptiken. 
Auch Lime und Navy spielen in der Kollektion eine wichtige Rolle. Lichtblitze dynamisieren 
mit Neon-Farben, die aber nur minimal aufleuchten oder nach innen gelegt sind. Überzeu-
gend sind neue Karos und Allover-Prints in Micro-Dessins. Außerdem trumpfen Shirts mit 
plakativeren Statementprints auf. Neben starken Farben stehen wichtige Neutrals, die edel 
kombinierbar sind. Ein weißes Hemd ist für den stilsicheren Auftritt Pflicht! 

 
Schuh-Trends  
In dieser Saison haben die Designer wieder ein besonderes Augenmerk auf Schuhe gelegt 
und spielen mit Materialien, Formen und Farben. Das Ergebnis sind tolle Modelle, die jeden 
Männer-Look perfekt machen! Dabei haben engbers-Schuhe den höchsten Anspruch an 
Qualität und sind aus wertigem Echtleder. 
 
Trendbewusste Männer greifen in dieser Saison zu sportiven Sneakern in weiß und silber. 
Weiße Sohlen - zum Teil rutschfest - sorgen für einen sommerlichen Charakter. Softes 
Kalbsleder kombiniert mit atmungsaktiven Meshmaterial oder kerniges Rinds-Nappaleder mit 
weichem Velourleder verarbeitet, zeigen die individuelle Liebe zur Handwerkskunst. Dezen-
te, farbige Kontrastdetails an den Sneakern in Halbschuhform bringen extra Schwung.  
 
 
 
 



   
 
Ohne luftige Sommer-Boots läuft auch in der wärmeren Jahreszeit nichts. Lässige Dessert-
Boots aus softem gebürstetem Velours-Leder zeigen sich in den kombifreundlichen Farb-
tönen Navy und Silbergrau. Bei dem einen ist die Sohle ein besonderes Highlight und in rus-
tikaler Optik mit Kontrastnähten, bei dem anderen ist sie mit leichtem Absatz versehen und 
rutschfest. Es gibt kernige Kontrastelemente in Orange bei den Schnürsenkeln und Nähten.  
 
Der modische Mid-Cut-Boot ist aus einem wertigen Rinds-Nappaleder mit softem Finish und 
kann sowohl zur Chino als auch zum Sakko mit viel Stil gestylt werden. 
 

 
 
 
 
Das ist engbers! 

 
Die Engbers GmbH & Co. KG mit der Marke engbers ist einer der erfolgreichsten 
Männerspezialisten im Modesegment. Das klimaneutrale Familienunternehmen aus dem 
nordrhein-westfälischen Gronau beschäftigt sich nachhaltig und verantwortungsvoll seit über 
70 Jahren nur mit dem Einen: Mann sein! Rund 2,8 Mio. Kundenkarten-Besitzer unterstrei-
chen das. engbers hat den Anspruch, das kundenfreundlichste Männermodeunternehmen in 
Europa zu werden – mit einer Kollektion, die jedem Mann die persönliche Freiheit und Gele-
genheit gibt, zu sagen „Einfach ich!“. Ob Mensch oder Kollektion: Mühelos, unkompliziert, 
verlässlich – das ist engbers. In den mehr als 300 engbers- und emilio adani-Stores in 
Deutschland und Österreich mit rund 1.800 Mitarbeitern und im Online-Store ist Shopping 
immer ein besonderes (Männer-)Erlebnis! 
 
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.engbers.com und http://www.engbers-
xxl.com oder folgen Sie uns auf Instagram (@engbers.maennermode) und Facebook 
(@engbers.maennermode).  
 

 
PR & Marketing Kontakt: 
 
Maren Arndt 
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